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Zwei Worte Jesu.
Von Franz Dibelius in Na u m bürg am Qucis.

I.
Die kleinsten Gebote (Mt 5,19).

„Wer nun eines dieser kleinsten Gebote löst und lehrt die Men-
schen danach, wird Kleinster heißen im Himmelreich; wer sie aber tut
und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich."

Was ist mit den „kleinsten Geboten" gemeint? Man denkt ge-
wöhnlich an geringfügige Einzelvorschriften des Gesetzes, Kleinig-
keiten in den gottesdienstlichen Ordnungen. Dann erscheint hier Jesus
als ein Eiferer um den Buchstaben — eine merkwürdige Rolle, die zu
seinem sonstigen Bilde in den Evangelien so gar nicht passen will.
Man hilft sich seit Baur gern so, daß man die Stelle für unecht er-
klärt: ein angebliches Hermwort, entstanden in der gesetzestreuen Ur-
gemeinde zur Abwehr paulinischer Freiheitsgedanken.

Aber der ganze Zusammenhang deutet daraufhin, daß mit den
„kleinsten Geboten" etwas anderes gemeint ist.

„Wer eines dieser kleinsten Gebote löst . . . " — man sieht sich
vergeblich in dem Vorhergehenden um, worauf sich das „dieser" zu-
rückbeziehen könne. Auf die Jota und Häkchen in v. 18 kann es
nicht gehen; denn Jota und Häkchen sind keine Gebote, sondern viel
kleinere Bestandteile des Gesetzes. Man kann auch nicht sagen, daß
die kleinsten Gebote bildlich als Jota und Häkchen bezeichnet seien;
man kann nicht ein Ding bildlich darstellen durch etwas, was ein Teil
von ihm ist. Es bleibt nichts übrig als anzuerkennen, daß das „dieser"
keine Anlehnung im Texte hat. Es muß natürlich eine Anlehnung
gehabt haben. Als das Wort gesprochen wurde, müssen vorher die
„kleinsten Gebote" ausdrücklich angeführt \vorden sein. In unserm
Texte sind sie als selbstverständlich der Kürze halber weggelassen.
Wenn aber Jesus auf eine Anzahl von Gesetzesbestimmungen, die vor-
her genannt worden sind, ohne weiteres zurückweist mit der Formel
„diese kleinsten Gebote", so müssen es Gebote gewesen sein, die
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jeder als die kleinsten anerkennen mußte. Dann können es nicht in-
haltlich kleine Gebote gewesen seinv Denn wie es eine theologische
Streitfrage war, welches'das größte, d. h. wichtigste Gebot im Gesetze
sei (Mt 22,36), so würden -sich die Schriftgelehrten auch über das ge-
ringfügigste Gebot nicht leicht einig geworden sein. Sondern es können
nur räumlich kleine Vorschriften gemeint sein. Da fällt einem sofort
eine Gruppe von Geboten ein, die ohne allen Zweifel die kürzesten
sind: du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht
stehlen — Sätze, die im Hebräischen zwei Wörter umfassen.

Unmittelbar vorher war von den Jota und fiäkchen des Gesetzes
die Rede. Dabei ist das Gesetz als Schrift, als entfaltete Buchrolle
vorgestellt, und kleine und große Bestandteile werden danach bemessen,
wieviel Raum sie auf dem Papyrus einnehmen. Wenn gleich hinter-
her von den „kleinsten Geboten" gesprochen wird, so ist klar, daß
ebenfalls an den Raum in der Schriftrolle gedacht ist. Die „kleinsten
Gebote" sind die kürzesten Gebote.

Daraus ergibt sich, gegen was für Leute die Worte gerichtet sind:
gegen die Pharisäer. Diese lösten nach Jesu Auffassung die Gebote
des Dekalogs und lehrten die Leute danach. „Ihr werft das Gebot
Gottes beiseite, damit ihr eure Überlieferung haltet" (Mk.7,9). „Wehe
euch, heuchlerische Schriftgelehrten und Pharisäer, daß ihr die Minze,
den Dill und den Kümmel verzehntet, und das Schwerere des Gesetzes
habt ihr beiseite gelassen, das Gericht und- 'das Erbarmen und den
Glauben" (Mt 23,23). So passen die Worte zu der ganzen übrigen
Verkündigung Jesu, es ist kein Grund, sie Jesus abzusprechen.

Sie fügen sich auch schön in den Zusammenhang. Nur wenn das
Wort über das Lösen der kleinsten Gebote gegen die Pharisäer ge-
richtet ist, versteht man die Anknüpfung des folgenden Satzes: „denn
ich sage euch, wenn ihr nicht gerechter seid als die Schriftgelehrten
und Pharisäer, \verdet ihr nicht in das Himmelreich kommen". Da-
nach geht Jesus zu einzelnen ..Geboten des Gesetzes'über, und es sind
solche, die zu den kürzesten gehören: du sollst nicht töten, du spllst
nicht ehebrechen, du sollst nicht falsch schwören. -

Aber auch die Einleitungsworte. des ganzen .Abschnittes werden
dadurch am einfachsten erklärt. „Meint nicht, daß-ich gekommen sei,
das Gesetz oder die Propheten einzureißen; .ich bin nicht gekommen
einzureißen, sondern auszufüllen."1 In Jesu Augen sind die Pharisäer

beweist, daß das Bild eines-Bauwerks vorschwebt. Danach ist
zu verstehen. . ·. .
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die, die das Gesetz einreißen, indem sie die wichtigsten Teile, die
kleinsten Gebote, unterschlagen. Jesus ist sich bewußt, die Lücken
auszufüllen, indem er die kleinsten Gebote in ihr Recht einsetzt. Darum
kann er sagen: „Ehe der Himmel und die Erde vergeht, wird kein
Jota und kein Häkchen von dem Gesetz vergehen." — Denn: „man
muß dieses tun und jenes nicht lassen" (Mt 23, 23).

Versteht man unter den „kleinsten Geboten" inhaltlich weniger
wichtige Gesetzesbestimmungen, so ist der Abschnitt Mt5,17—48 ein
seltsames Durcheinander der verschiedensten Gedanken. Sieht man
darin die räumlich kleinsten, aber inhaltlich größten Gebote, so ergibt
sich ein geschlossener, von einem Gedanken beherrschter Zusammen-
hang.

II.

Der Kleinere ist im Himmelreich größer als Johannes
(Mt 11,11).

Man übersetzt die Worte seit alters anders: „der Kleinste im
Himmelreich ist größer als er." Sprachlich · ist dagegen nichts zu
sagen. Die Worte ßaciXeiot können ganz gut zu

gezogen werden; und daß der Komparativ für den Super-
lativ steht, entspricht einem im Neuen Testament auch sonst zu be-
obachtenden Sprachgebrauch (Mk 9,34; Lk 9,48; l Kor 13,13).

Aber es ergeben sich innere Schwierigkeiten. Wie man diesen
Satz auch auslegen möge, er verträgt sich nicht mit dem, was vorher
gesagt ist. „Wahrhaftig, ich sage euch, es'ist unter Weibgeborenen
keiner erstanden, der größer wäre als Johannes der Täufer." Danach
kann nicht fortgefahren werden, daß doch eine ganze Menge Menschen
größer seien als Johannes. Oder sind die im Himmelreich nicht vom
Weibe geboren?

Noch größer wird die Schwierigkeit, wenn man die von Johannes
Weiß zuerst vertretene und neuerdings wieder von Albert Schweitzer
nachdrücklich geltend gemachte'Ansicht teilt, daß „Reich Gottes" oder
„Himmelreich" in den Reden Jesu rein eschatologisch zu verstehen ist
und die künftige Weltordnung bedeutet. Ich halte diese Ansicht für
die einzig richtige; ich kann sie hier freilich nicht verteidigen. Über-
setzt man: „Der Kleinste im Himmelreich ist größer als er", so muß
man sich Johannes vom Himmelreich ausgeschlossen denken. Das ist
eine unmögliche Vorstellung. Johannes war es doch gewesen, der
zuerst das kommende Reich Gottes verkündete. Jesus hatte mit seiner
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Predigt nur die des T ufers aufgenommen. Er kann es nicht so ge-
meint haben, da , wenn das Reich endlich erscheine, wohl tausend
andere daran teilhaben w rden, aber nicht sein erster Verk nder Jo-
hannes.

Die Schwierigkeiten verschwinden, wenn man die Worte anders
abteilt. V. 11 ist zu bersetzen: „Wahrhaftig, ich sage euch, es ist
unter Weibgeborenen keiner erstanden, der gr er w re als Johannes
der T ufer; aber der Kleinere ist im Himmelreich gr er als er."
Mit dem „Kleineren" ist eine ganz bestimmte Person gemeint, n m-
lich Jesus. r'

Da Jesus sich kleiner nennt als Johannes den T ufer, kann nicht
befremden; denn es ist nichts anderes, als was schon im Satze vor-
her stand. Wenn er Johannes als den Gr ten aller Menschen be-
zeichnet, so sagt er klipp und klar, da er sich selbst f r kleiner h lt.

Sein einzigartiges Selbstbewu tsein — das auf keine Weise aus
den Evangelien zu streichen ist — bleibt auch so voll gewahrt. Er
wei sich als den Messias. Aber die Messiasw rde ist wie das Reich
Gottes eschatologisch. 1 Der jetzt kleiner ist als Johannes der T ufer,
wird einst, wenn das Reich erscheint, gr er sein als dieser gr te
aller Menschen. Denn er wird K nig des Reiches sein.

Das Pr sens έοτίν besagt nichts gegen diese Auffassung. Da
Weissagung im Pr sens ausgesprochen wird, ist so h ufig im Neuen
Testament, da es sich kaum lohnt, Beispiele anzuf hren. Drei f r
viele: Mt27,63; Lkl2,40; !Thess5,2f.

Da Jesus nicht „ich" sagt, sondern andeutend von „dem Klei-
neren" redet, ist leicht zu verstehen. In diesen Dingen ist er auch
sonst zur ckhaltend.2

„Der Kleinere", sagt er, und nicht „ein Kleinerer". Er l t damit
durchblicken, da er, wenn auch kleiner, doch nur wenig kleiner ist
als Johannes. Er ist der einzige, der f r einen Vergleich mit dem
T ufer berhaupt in Betracht kommt.

Die beiden zu vergleichen, zu fragen: wer ist gr er, Johannes
oder Jesus? — . das mu damals f r viele sehr nahe gelegen haben.
Diese Frage steht auch im Hintergrunde der ganzen Rede Jesu v. 7 — 11.

1 Johannes WeiiJ, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. 2. Aufl. G ttingen 1900.
S. 158 f.

2 Job. Wei a. a. 0. S. 166 ff. Chrysostomus in Mt hom. 37 zur Stelle: περί
μεν γαρ έαυτοΟ λέγων είκότωε κρύπτει το πρόαυπον δια την Ιτι κρατοίΚαν ύπό-
νοιαν καΐ το μη δόΕαι περί έαυτοΟ μέγα τι λέγειν κοί γαρ πολλαχοΟ φαίνεται
τοΟτο ποιών.
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Er spricht zu solchen, die fr her begeisterte Anh nger des T ufers
waren, aber nun Jesus f r den. Gr eren halten und geneigt sind, um
seinetwillen den T ufer geringzuachten. Jesus lehnt diese Sch tzung
seiner Person ab und tritt f r Johannes ein. Er erinnert sie an ihre
eigene fr here Meinung: Was seid ihr hinausgegangen in die W ste
zu sehen? Ein schwankendes Rohr? Einen Weichling? Nein doch:
einen Propheten! Und er ist mehr als ein Prophet; er ist der gr te
aller Menschen. Leise, wie nebenbei und nur den Eingeweihten ver-
st ndlich; f gt er den bedeutsamen Nachtrag hinzu: „Aber der Kleinere
ist im Himmelreich gr er als er."

F r dies Verst ndnis spricht schlie lich auch die altkirchliche Aus-
Jegung. Man hat von Anfang an als das Nat rliche empfunden, das
Wort „der Kleinere" f r sich zu nehmen und auf Jesus zu beziehen;1

.den Ansto , der sich dabei ergab, versuchte man abzuschw chen, in-
dem man „der.Kleinere" als „der J ngere" oder „der weniger Geehrte"
fa te.· Erst durch Hieronymus scheint die. heute bliche Auffassung
aufgekommen zu sein. ' ., . · -

. i Tertullian adv. Marc. 4,18: siye enim de^ quocunque dicit modico per huraili-
'tatem sive de semet ipso, quia minor loanne habebatur . .. Chrysostoraus in Mt
hom. 37: μικρότ€ροο κατά την ήλικίαν και κατά την των πολλών boSov καΐ γαρ
Ιλε-γον αυτόν φαγον και οίνοπΟτην ..καΐ· ούχ O TOC έοτιν 6 τοΟ τέκτονοο utoc; Hila-
.rius.vpn Poitiers cpmm. in Matth: et qupmodo Christum ignorare creditor, qui missus
in angeli potestate viain venture paravcrit, et quo ex natis mulierum nullus maior pro-
pheta surrexerit; nisi quod qui minor eo est, id est, qui interrogatur, cui non cre-
ditur, cui. testimonium nee opera'sua praestant, hjc 'in regno coeloruni maior est?
'Hieronymus comm. in Matth: multi de salvatore hoc intelligi volunt, quod qui minor est
temp'ore, maior sit dignitate. . · . " · . · ' ' . . .
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